Grundschule
Fahrenbach

Bahnhofstraße 30
74864
Fahrenbach
 06267
–
1040
 06267
–
928106
E-Mail: rektorat@grundschule-fahrenbach.de

Fahrenbach, 09.12.2021

Liebe Eltern unserer Grundschule,
das Ministerium hat uns gestern darüber infomiert, dass die Weihnachtsferien aktuell
nicht vorverlegt werden.
Als besondere Ausnahmeregelung besteht jedoch für alle Familien die Möglichkeit,
dass sich die Schülerinnen und Schüler in den letzten 3 Tagen vor den
Weihnachtsferien (20.-22.12.2021) in eine selbstgewählte Quarantäne begeben
können und somit vom Präsenzunterricht befreit sind.
Für diese Beurlaubung gelten folgende Regelungen:
✓ Der Beurlaubungswunsch ist von den Erziehungsberechtigten schriftlich zu
beantragen.
✓ Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schüler/innen die
von der Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigen
✓ Die Beurlaubung muss für die gesamten 3 letzten Schultage in Anspruch
genommen werden (Montag 20.12.2021 bis Mittwoch 22.12.2021)
✓ Ein nachträglicher Einstieg in die Beurlaubung ist nicht möglich.
✓ Die Schüler/innen gelten im Falle einer schriftlichen Leistungsfeststellung im
Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, ob eine
entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§8 Absatz 4NVO).

Das Schreiben enthält zudem den Hinweis, dass Schüler/innen künftig in den
Schulferien einen aktuellen Testnachweis oder Impf-/und Genesungsnachweis
vorlegen müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die bisher eine
Vorlage des Schülerausweises ausreichend war. Die Schüler gelten in den Ferien nicht
mehr automatisch als getestet, wie dies in den Herbstferien noch der Fall war. Bitte
bedenken Sie dies bei Ihren privaten Planungen.
Wie immer, stehen wir Ihnen bei Nachfragen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich
bitte in gewohnter Weise über das Sekretariat, Hausaufgabenheft oder Mail.

Heike Biehler und das Kollegium der Grundschule
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Bitte geben Sie uns diesen Rückmeldeabschnitt über die Klassenlehrerin bis
spätestens 13.12.2021 an die Schule zurück.
(Schüler/innen, die sich in Quarantäne befinden oder krank sind, können die Rückmeldung über den
Briefkasten der Schule oder per Mail bzw. Fax tätigen)

Name des Kindes:_____________________________

Klasse: ________

Hiermit melden wir/ich unser Kind für den Zeitraum (Montag, 20.12.2021 bis
Mittwoch,22.12.2021)

vom Präsenzuntericht an der Schule ab. Uns ist bewusst,

dass unser Kind während der Beurlaubung die Arbeitsaufträge der Schule
selbstständig bearbeitet. Versäumte Leistungsnachweise werden nach den
Ferien in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft evtl. nachgeholt.

Unser/ mein Kind besucht den Präsenzunterricht vor den Weihnachtsferien
(Montag, 20.12.2021 bis Mittwoch,22.12.2021)

regulär bis zum beginnenden

Ferienstart.

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

